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Aus dem Strassburger Kalender von 1493. 

 

 Der Raum ist leicht stickig – und das, obwohl er wegen der geltenden Schutz-

bestimmungen nur zur Hälfte ausgelastet ist. Jeder zweite Stuhl ist nicht 

besetzt. Bis auf die Mutter, die beruhigend auf ihr Kind einredet, schweigen 

alle. Dadurch fallen das vereinzelte Schniefen und das verhaltene Husten 

einiger umso mehr auf.  
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Ein fahrender Heiler im 17. Jahrhundert. Bilder zVg 

 

 Wie ein Donnerschlag hallt der Hustenanfall des alten Mannes, der direkt 

neben der Türe sitzt, durch den Raum. Entschuldigend senkt er den Blick und 

versucht, den Husten in den Griff zu bekommen – erfolglos. Plötzlich wird die 

Tür aufgerissen. Die Atmosphäre verändert sich. Die zuvor so teilnahmslos 

dasitzenden Menschen starren wie gebannt die junge Frau an, die im Türrah-

men erscheint, einen routinierten Blick auf ihr Schreibbrett wirft und dann kurz 

angebunden verkündet, der Doktor habe nun Zeit für Frau Jörger. Erleichte-

rung im Gesicht der Mutter, die ihr Kind schleunigst bei der Hand nimmt und 

in Richtung Ausgang marschiert – Resignation bei den anderen. Bis sie an der 

Reihe sind, wird es wohl noch ein Weilchen dauern.  
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 Ob beim Haus- oder Facharzt – als pflichtbewusste Schweizerinnen und 

Schweizer erscheinen wir meist schon zehn Minuten vor dem vereinbarten  

Termin in der Arztpraxis, nur um im Wartezimmer Platz zu nehmen, in dem 

wir dann leicht verärgert die Minuten zählen, bis der eigene Name endlich 

aufgerufen wird. Im Gegensatz dazu scheint es anschliessend, im Behand-

lungszimmer angekommen, meist sehr schnell zu gehen. Im Durchschnitt 

haben Schweizer Ärztinnen und Ärzte rund 15 Minuten pro Patient, pro 

Patientin zur Verfügung. Das scheint auf den ersten Blick wenig zu sein, liegt 

im internationalen Vergleich aber deutlich über dem Durchschnitt. 

 Allgemein dürfen wir uns in der Schweiz glücklich schätzen. Wir verfügen 

über ein äusserst gut ausgebautes Gesundheitswesen, das bei Problemen zig 

Anlaufstellen (Apotheken, Arztpraxen, Spitäler) bereithält, die Hilfe anbieten. 

Besonders praktisch sind dabei die digitalen Angebote, die immer häufiger 

eingesetzt werden und den medizinischen Alltag ergänzen. Mittels Tele-

medizin können so beispielsweise Teile der Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitation virtuell vorgenommen werden. Gleichzeitig ermöglicht die 

Erforschung von Krankheiten einen ständigen Fortschritt, der zur Frage führt, 

wo und ob der modernen Medizin überhaupt Grenzen gesetzt sind. Interessant 

dabei ist, dass die Gilde der Mediziner und Forscherinnen, die wir heute so 

selbstverständlich wahrnehmen, in dieser Form vor nicht allzu langer Zeit noch 

gar nicht existierte.  

 Im Mittelalter gab es zwar bereits Krankenhäuser, als christlich-karitative 

Einrichtungen stand aber vor allem die Fürsorge für die Armen, Alten und 

Jungen im Mittelpunkt. Tatsächliche Behandlungen von Kranken wurden 

deshalb nicht im Krankenhaus, sondern direkt am Krankenbett im Hause 

derjenigen vorgenommen, die es sich leisten konnten. Ob diese damit  

besser beraten waren, bleibt allerdings fraglich, folgte die damalige Medizin 

doch immer noch der sogenannten Humoralpathologie, deren Wurzeln bis in 

die Antike reichen. Die Vertreter der Humoralpathologie gingen davon aus, 

dass der menschliche Körper über vier unterschiedliche Säfte (Blut, Schleim, 

gelbe und schwarze Galle) verfügt, deren Ungleichgewicht zu Krankheiten 

führen kann. Mittels der Urinanalyse wurden solche Dysfunktionen diagno-

stiziert, und mit dem Aderlass und/oder dem erzwungenen Brechreiz sollte das 

Gleichgewicht der Säfte wieder hergestellt werden.  
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 Dass der Körper der kranken Person damit in vielen Fällen noch weiter 

geschwächt wurde, schien dabei lange Zeit nicht aufzufallen.  

 Die Säftelehre blieb bis in das 19. Jahrhundert vorherrschend. Die grösste 

Problematik, der sich der Kanton Graubünden ausgesetzt sah, bestand  

aber nicht in der Anwendung von aus heutiger Sicht veralteten Praktiken, 

sondern im Mangel an gut ausgebildeten Ärzten. Im Jahr 1829 kamen auf 

75'000 Einwohner gerade einmal 23 Ärzte. Darüber hinaus herrschte in 

unseren Breiten ein ausgeprägter Aberglaube, der die Ausbreitung der 

Kurpfuscherei (eine unzureichend ausgebildete Person, die Kranke falsch 

behandelt) weiter beförderte. Besonders plastisch tritt dies am Beispiel 

Baptista Reindels zutage. Der ursprünglich aus Feldkirch stammende Reindel 

liess sich Anfang des 19. Jahrhunderts im Safiental nieder, um sich als 

«Universalheiler» zu verdingen, der behauptete, selbst Krebs kurieren zu 

können. Auf einem von ihm verbreiteten Flugblatt hiess es: «Rühme mich, den 

Urin zu besehen, es mag die Krankheit Nahmen haben, wie sie will, werde ich 

aus dem Wasser sagen, welches sie ihr Lebtag von keinem werden gehört 

haben, auch mit höchster Verwunderung sagen, wo es fehlt, ob es an der 

Lungen, Magen, Milz, Gedärm oder hohler Leib seye, wozu geneigt: 

Schwindel, Lungen, Dörr- oder Wassersucht, das 1, 2, 3 und 4-tägige Fieber 

oder Schwermütigkeiten der Gliedern, absonderlich in neu grasierenden 

Krankheiten werden mit göttlicher Hilfe hievon was nicht zu tief eingewurzelt, 

bei mir Vertröstung finden.»  

 Um unbefugte Quacksalber, Ärzte und Wundärzte zu verdrängen und sie am 

Verkauf zweifelhafter Heilmittel zu hindern, wurde vom Grossen Rat am 14. 

Mai 1808 die «Verordnung gegen Afterärtze und Charlatane» erlassen. Von 

nun an war der 1805 gegründete Sanitätsrat angehalten, den Zugang zum 

Arztberuf zu reglementieren, indem Personen, die in Graubünden Heilkunde 

ausüben wollten, zunächst vorstellig werden mussten. Darüber hinaus oblag 

dem Rat die Prüfung von Heilkundigen und die Verleihung von Patenten, 

sofern die Prüfung erfolgreich verlaufen war. So konnte zuweilen auch  

unausgebildeten «Wunderdoktoren», wie beispielsweise Peter Jenik, ein 

Heilkundiger aus Brigels, dem nachgesagt wurde, sechs Schwerkranke in 

Truns geheilt zu haben, eine eingeschränkte Erlaubnis zum Praktizieren erteilt 

werden.  
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 1850 wurde die bestehende Sanitätsordnung gegen Charlatane überarbeitet, 

wobei die Verordnung festhielt, dass «niemand den Beruf eines Arztes, 

Chirurgen oder Geburtshelfers im Kanton ausüben [darf], der nicht in der 

gesamten Heilkunde vom Sanitätsrat geprüft und patentiert worden ist.»  

Der Kanton entschied sich damit, den Arztberuf weiter zu reglementieren, was 

im Sinne der damaligen Professionalisierung stand, die gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts als abgeschlossen gelten darf. Auf die ärztliche Versorgung in 

Graubünden hatte dieser Prozess zunächst wenig Einfluss; dem Kanton 

mangelte es weiterhin an gut ausgebildetem Gesundheitspersonal (1850 = 50  

patentierte Ärzte). Dennoch, der Stein für eine flächendeckende ärztliche 

Versorgung, wie wir sie heute haben, war ins Rollen gebracht worden. 

 LUISE SIGRON 

 

 

 

 

 Internet-Bearbeitung: k. j.  Version 07/2021 

   - - - - - - - -  
 

 


